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Vollzug der Baugesetze;

Verfahren zur Aufstellung der l. Änderung und Erweiterung des

vorhaben bezogenen Bebauu ngsplans,,Gewerbegebiet Treppendorf" ;

Verfahren zur Aufsteltung der 2. Änderung und Erweiterung des

vorhabenbezogenen Bebauungsplans,,Gewerbegeb¡et Treppendorf lll"

Sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Maciejonczyk,

sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass die lnteressen der

, von unserer Kanzlei vertreten werden; ordnungsgemäße

Bevol lmächtig ung wird ausdrücklich anwaltlich versichert.

Der Bebauungsplan ,,1. Anderung und Enrueiterung vorhabenbezogener Bebauungsplan Gewerbe-

gebiet Treppendorf" und der Bebauungsplan ,,2. Anderung und Enrueiterung vorhabenbezogener

Bebauungsplan Gewerbegebiet Treppendorf lll" liegen derzeit gemäß $ 3 Abs. 1 BauGB öffentlich

aus.

Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft erheben wir diesbezüglich nachfolgende

Sitz der Gesetlschaft: lúünchen
AG München
NRB 162239
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Einwendungen:

Die derzeit ausliegenden Bebauungsplanentwürfe des Marktes Markt Burgebrach beachten die

schützenswerten Nutzungsinteressen der durch die Pläne betroffenen Eigentümer nicht bzw. nicht

hinreichend.

Die Marktgemeinde beabsichtigt die bereits bestehenden Bebauungspläne ,,Gewerbegebiet Trep-

pendorf" und ,,Gewerbegebiet Treppendorf lll" zu ändern und dabei insbesondere zusätzliche Bau-

flächen auszuweisen. Auf den Grundstucken FlNr. 236 und FlNrn. 63/1, 68, 67, 6511 und 65 der

Gemarkung Treppendorf soll die bereits bestehende Bebauung überplant und auf den bislang un-

bebauten Bereichen neue Gewerbegebiete bzw. gewerbliche Bauräume festgesetzt werden. Die

neu ausgewiesenen Gewerbebauflächen sollen offenbar dem Neubau von Verwaltungsgebäuden

des Vorhabenträgers und der Erweiterung des Service-Centers dienen.

Zum Schutz der in der Nachbarschaft vorhandenen Wohnbebauung und der Allgemeinheit ist im

Zuge der Planung beabsichtigt, für die ausgewiesenen Gewerbegebietsteilflächen einzelne Emis-

sionskontingente festzusetzen. Dabei sollen alle bestehenden Gewerbegebietsflächen berücksich-

tigt werden.

Die geplante Emissionskontingentierung beruht dabei maßgeblich auf der schalltechnischen Un-

tersuchung der Firma IBAS GmbH vom 11.10.2018.

Diesbezüglich gilt es Folgendes einzuwenden

Die ausliegende schalltechnische Untersuchung ist aufgrund der derzeit ausliegenden Unter-

lagen nicht nachvollziehbar.

lm Rahmen seiner Begutachtung stützt sich der Sachverständige zur Begründung der an-

geblich vorhandenen Vorbelastungen durch die bestehenden Gewerbegebietsflächen und

durch das Stammhaus der Thomann GmbH auf schalltechnische Untersuchungen aus dem

Jahr 2015. Da es sich bei diesen Untersuchungen folglich um Unterlagen handelt, die für

vorliegende Planungen maßgeblich sind, müssen diese im Rahmen der Offentlichkeitsbetei-

ligung zwingend ausgelegt werden.

Dies ist bislang indes nicht der Fall

Unabhängig davon geht aus der schalltechnische Untersuchung vom 11.10.2018 hervor,

dass die maßgeblichen lmmissionsrichtwerte der TA Lärm bereits erreicht sind. Anders ge-

wendet schöpft der Vorhabenträger durch den bestehenden Anlagenbetrieb den zur Verfü-

gung stehenden Rahmen der möglichen Gesamtbelastung bereits vollständig aus. ln diesem

Zusammenhang darf auf die in der Untersuchung unter Ziffer 3.4 dargestellten Vorbelastun-

gen und die danach insbesonderc zur Nachtzeit vorherrschenden Verhältnisse verwiesen
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werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht plausibel, dass eine zusätzliche Belastung

überhaupt noch zulässig ist.

Ferner sind die unter Ziffer 3.5 dargestellten Ausführungen zu den vorhandenen Gewerbe-

betrieben und die daraus zu ziehenden Schlüsse für die Emissionskontigentierung nicht

nachvollziehbar. Nicht vertretbar erscheint jedenfalls der in der Untersuchung vertretene An-

satz, wonach zur Nachtzeit trotz des bestehenden Gaststättenbetriebs die lmmissionsricht-

werte der TA Lärm durch die Summe der Lärmimmissionen vom Betrieb des Vorhabenträgers

voll in Anspruch genommen werden könnten; hier besteht entweder eine Vorbelastung durch

den Gaststättenbetrieb oder aber es ist eine etwaige Betriebsentwicklungsmöglichkeit zu be-

rücksichtigen.

Schließlich kommt der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass die aufgrund der Planung zu

enruartende Gesamtbelastung die maßgeblichen lmmissionsrichtwerte überschreitet (Schall-

technische Untersuchung vom 11.10.2018, S. 16). Die in den Bebauungsplanentwürfen fesþ

gesetzten Emissionskontingente sind folglich nicht geeignet, das Entstehen schädlicher Um-

welteinwirkungen wirksam zu verhindern,

Vorstehend gennannte Unzulänglichkeiten, werden weiter dadurch verschärft, als die Pla-

nung und die schalltechnische Untersuchung die Beeinträchtigung durch (zusätzlichen) Ver-

kehrslärm bislang völlig unberücksichtigt lässt.

Aufgrund der geplanten Enrueiterungen des bestehenden Betriebes ist zu eruvarten, dass es

zu einer Zunahme des Verkehrs sowohl auf den Erschließungsstraßen als auch auf den pri-

vaten Verkehrsflächen des Vorhabenträgers und den Betriebsflächen kommen wird.

Der vorliegende Planentwurf trifft keinerlei Festsetzungen zur Bewältigung des durch die Pla-

nung hervorgerufenen (verschärften) Verkehrskonfliktes. Es besteht weder ein Verkehrskon-

zept hinsichtlich der Erschließung und Befahrung der besonders belasteten und sensiblen

Bereiche (Dippacher Weg und BurgebracherWeg) noch wird die durch die Planung zwangs-

läuf ig a ufgeworfe ne Stel I plat zf r age h i n reichend aufge I öst.

Unsere Mandanten sind als Eigentümer des Grundstücks FlNr. 3 der Gemarkung Treppen-

dorf schon jetzt dadurch erheblich belastet, als der Betrieb des Vorhabenträgers über den

Burgebracher Weg angefahren wird. Durch die ausschließlich vom betrieblich veranlassten

Verkehr ausgehenden Lärmemissionen kommt es am Wohngebäude Dippacher Weg 2 zu

erheblichen Lärmbeeinträchtigungen. Der Burgebracher Weg ist auf HÖhe des Wohngebäu-

des unserer Mandantschaft lediglich etwa 3 m breit und wird auf der gegenüberliegen Weg-

eseite durch eine etwa 2-3 m hohe Mauer begrenzt, wodurch es zu einer Art ,,Tunneleffekt"

kommt. Schallimmissionen des vor Ort stattfindenden Verkehrs werden dadurch verstärkt und

die Wohnbereiche des Gebäudes DippacherWeg 2 werden folglich besonders stark belastet.
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ln der Vergangenheit konnte zudem festgestellt werden, dass der Burgebracher Weg teil-

weise entgegen der straßenrechtlichen Beschränkungen (Sperrung des Durchgangsverkehrs

in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr und Tonnagebeschränkung für Kraftfahrzeuge mit

einer tatsächlichen Masse von über 3,5 t) benutzt worden ist. Dieser Sachverhalt ist dem

Markt Markt Burgebrach bereits hinlänglich bekannt.

Vor diesem Hintergrund sollte vorliegende Planung unbedingt zum Anlass genommen wer-

den, den bestehenden Konflikt endgültig aufzulösen. Hierbei sollte insbesondere eine Sper-

rung des Burgebracher Weges zur Nachtzeit durch mechanische Einrichtungen, die Be-

schränkung des Burgebracher Weges als Einbahnstraße und eine Ausdehnung der Sperr-

zeiten sowie eine Tonnagebeschränkung des Dippacher Weges erwogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

I
Sebastian Vonrualter
Rechtsanwalt




